
Bin Kampf um Viersener Kirchengüter 
in der Franzosenzeit. 

Von 

F. W. Lehmann. 

Im alten Frankreich war das Kirchengut im ganzen von 
der Revolution für Nationaleigentum erklärt worden. Durch das 
(leset/, vom 18. Ventose I X (9. März 1801) ward dann auch das 
linke Rheinufer, bezw. die vier rheinischen Departements der 
Koer (Hauptort Aachen), der Saar (Trier), des Donnersberges 
Mainz) und von Rhein und Mosel (Coblenz) als integrierender 
Teil mit Frankreich vereinigt. Am 20. Prairial X (9. Juni 1802) 
ei'fring der mit dem Geiste des zwischen Napoleon und dem Papste 
am lf>. Juli 1801 abgeschlossenen Konkordates schlecht zu ver-
einbarende Beschluss, durch welchen auch in den linksrheinischen 
Departements das gesamte katholische Kirchengut für den Staat 
säkularisiert wurde *). Auf diesem nun allgemein gesetzlichen Boden 
der tabula rasa des Kirchenguts sollte dann allerdings nach den 
C.esetzen vom 18. Germinal X (8. April 1802), da die Hochflut 
der Kirclienfeindschaft sich gelegt hatte, eine Neuumschreibung 
der Bistümer und Pfarreien und eine Neuordnung der Kirchen-
Fabriken und des Unterhaltes der kirchlichen Personen, der Bischöfe, 
der Pfarrer, der Domkapitel und Seminarien vorgenommen werden. 
Alle sonstigen früheren geistlichen Benefizien, so auch alle bis 
dali in bestehenden Benefizien der Hilfsgeistlichen, aller Kaplaneien 
und Vikarien blieben nach dem genannten Beschluss vom 20. Prai-
rial X beseitigt, ihre Güter wurden für Staatsgut erklärt und der 
\ cnvaltung der französischen Nationaldomänen überwiesen. Dieser 

1) Vgl. hierüber Friedr. v. Schiigen, Das Kirchl. Vermögensrecht 
»••<»'.. Bd. I ; Die Rheinprovinz im Geltungsbereiche des Bürgerl. Gesetz-
buchs Napoleons, Paderborn 1891, S. 5, 109 f. 
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Besehluss wurde im Monat August in Viersen durch den Domänen-
empfänger Lefor t bekannt gemacht. Bald darauf zog dieser denn 
neben den Viersener Gütern des aufgehobenen Kölner St. Gereons-
stiftes und des Tertiarierinnenklosters auch die Benefizialgutei. 
der drei an der alten Remigiuskirche bestehenden Vikarien ein 
Die letzteren wurden am 25. Germinal (15. April 1803) einschlief, 
lieh der Häuser fü r insgesamt 1905 (510, 850 u. 545) Franken 
verpachtet*). Die damaligen drei Vikare Imbs, Weyers und Stein-
weg waren somit ohne Wohnung und ohne Stelleneinkommen. 

Bei Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse nach Abschlug 
des Konkordates wurden auch Teile des f rüher den Benefizien 
der Hilfsgeistlichen gehörigen Vermögens durch besondere Be-
schlüsse, so vom 7. Thermidor XI (26. Juli 1803) und durch 
viele spätere, zurückgegeben, jedoch nicht den früheren Benefizien 
die j a beseitigt und ihrer vermögensrechtlichen Selbständigkeit 
entkleidet waren, sondern an die Kirchenfabriken, die fürderhiu 
fü r den Unterhalt des grössten Teiles der Hilfsgeistlichen, wo 
solche neben den errichteten Hilfspfarreien noch nötig waren, 
zu sorgen hatten. Eine persönliche Bittvorstellung der drei Vikare 
vom 10. Pluviôse X I I (12. Januar 1804) an den Aachener Präfekten 
Merschin blieb daher ohne jeden Erfolg. Vielmehr wurden bereits 
am 15. Germinal XI I (5. April 1804) zunächst die drei Vikarie-
häuser als Nationalgüter in Aachen zum Verkauf ausgestellt und wirk-
lich verkauft . Käufer war der französische Vertrauensmann, der 
ehemalige Viersener Munizipalagent und spätere Maire Paul Preyer. 

Beim Verkaufe oder kurz nach demselben waren die zu den 
Vikarien gehörigen Grundstücke heimlich in die Verkaufsurkumk' 
über die Vikariehäuser hineingekommen. Nach den damaligen 
Aufzeichnungen eines Zeitgenossen, der nach den genauen An-
gaben, Daten und mitgeteilten Prozessaktenstücken, die grössten-
teils auch noch im Pfarrarchiv vorhanden sind, dem Rechtskampfe 
sehr nahe stand — vielleicht ist es auch eine Abschrift der Auf-
zeichnungen des Vikars Steinweg, des eigentlichen Prozessleiters —. 
witterte man in Viersen sofort allgemein eine strafbare Be 
günstigung des Käufers zum grossen Nachteil der Kirche. Des 
halb und weil man nach den neueren Verfügungen über teilweise 
Rückgabe des säkularisierten Kirchengutes hoffen konnte, wieder 

1) Lohmann, Geschichte der Stadt Viersen, 1913, S. 729 ff. 
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den Besitz der noch nicht rechtmässig verkauften Ländereien 
"l",· Vikarien zu gelangen, erhob sich gegen diesen Verkauf ein 
,m.p>'isclier Widerspruch des Kirchenvorstandes, der nach fast 
•,elinjährigem zähen Prozesskampfe das tatsächlich geschehene 
L'nrecht erwies und wieder gutmachte. 

Besonders auch noch ermutigt durch eine in Nr. 20 der da-
nniceli Gazette de Cologne enthaltene, anscheinend amtliche Mit-
teilung, „dass dann nur die Benefizialgiiter verkauft würden, 
wenn dagegen nicht reklamiert würde; wer dagegen zuvorkäme 
und sofort widerstünde, würde im Rechtsbesitz bleiben", und ob-
wohl bereits ein Teil der Vikariegüter vom Käufer an Viersener 
U'kersleute weiterverkauft worden war, reichten die Kirchmeister 
Vrnokl Sartigen, Peter Kreuels und Peter Sitz mit dem Vikar 
Steinweg am 15. Messidor XIII (2. Juli 1805) dem Staatsrat 
Laumond, dem damaligen Präfekten des Roerdepartements in 
Aachen, die erste Bittvorstellung mit folgenden Dokumenten ein: 
1. einen vom Notar Scherer aus den Viersener Gemeinde-Lager-
Imcliern genommenen Auszug, enthaltend die Anzahl der ver-
äußerten Grundstücke, 2. die Dokumente der Vikarien, 3. eine 
-csetzmässige Übersetzung der Dokumente in französischer 
Sprache. Die Kirchmeister stützten ihre Forderung darauf, dass 
ilie Vikariegüter bei der Aussetzung der Vikariehäuser, bei deren 
Verkauf erstere sich nachher als veräussert fanden, nicht an-
geführt und ausgesetzt worden waren. 

Auf diese Eingabe kam keine Antwort, solange Laumond 
l'räfekt in Aachen war. 

Als der General Alexander Lameth an seine Stelle getreten 
war, fasste der Präfekturrat am 21. Juni 1806 zunächst den Be-
scliluss : der Käufer werde in dem Besitz der Güter, welche ihm 
am 15. Germinal XII nach der Verkaufs-Verhandlung und -Anzeige 
zuerkannt und überliefert worden waren, gehandhabt, es sei denn, 
ilass man beweise, dass zwischen ihm und den Personen, welche 
mit dem vorläufigen und präparatorischen Verkaufs-Aussetzen be-
auftragt waren, ein geheimes Einverständnis stattgehabt habe. 
Vor diesem Beweise würde auf die Forderung der Kirchmeister 
keine Rücksicht genommen werden. Unterzeichnet war dies von 
den Räten: von der Straten, Jakobi und Mylius; zur Atisführung: 
Alexander Lametb. 

Wie sollten die Kirchmeister diesen Beweis erbringen? Aber 
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von der Straten nahm sich der Sache der Viersener an. Er teilte 
den Kirchmeistern mit, dass er den Präfekten genau von deni 

Verlauf der Sache unterrichtet habe, und riet ihnen, die Fehlei-
haft igkeit des Verkaufsanschlagszettels in einer schriftlichen V0l. 
Stellung an den Präfekten zu beweisen (was j a an Hand des im 
Druck vorliegenden Zettels leicht war). Daraus würde sich ein 
geheimes Einverständnis von selbst ergeben: Am 21. Juni 1806 
reichten Sartigen und Steinweg die erneute Vorstellung persönlich 
ein. Sie fanden den Präfekten jetzt nicht bloss von der Recht-
mässigkeit ihrer Forderung überzeugt, sondern auch für (|as 

Interesse der Kirche sehr eingenommen. Auch hatte er schon in 
dieser Sache eine Erläuterung mit einer dringenden Vorstellung 
an den Finanzminister ergehen lassen. Das wirkte. Denn schon 
am 28. April 1807 erliess Napoleon aus seinem kaiserlichen Lager 

zu Finkenstein in Preussen folgendes Dekre t : 
Art. 1. Der Beschluss vom 21. Juni wird als ungültig· und 

als nicht gegeben erklärt, und folglich sollen die drei Ver-
kaufszuschläge vom 15. Germinal X I I nur für die Häuser 
allein, so wie sie in den Artikeln (24, 25, 26) des An-
schlagszettels (No. 51) abgedruckt sind, bestehen. 

Art. 2. Die Verwaltung der Domänengüter soll von den in 
dem besagten Verkauf bezeichneten übrigen Gütern Besitz 
nehmen und die Früchte und Pachtungen dieser Güter, 
die der Herr Pr . unreehtinässigerweise empfangen hat, 
antreten lassen. 

Art. 3. Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses 
Dekrets beauftragt . 

(gez.) Napoleon. 
D i e s e s k a i s e r l i c h e D e k r e t w u r d e d e n Κ i r e h m eisten: 

in V i e r s e n , wo der Käufer Pr . damals eine amtliche ortsgewaltige 
franzosenfreundliche Rolle spielte, v e r b o r g e n g e h a l t e n ; denn 
man hoff te sie zu einem Vergleiche zu bewegen, welcher aneli 

wirklich am 28. Mai 1807 im Hause des Friedensrichters Cremers 
in Dülken zustande kam. Bevollmächtigte zu diesem Vergleicht· 
waren für Pr . der Advokat Schauberg aus Köln, für die Kirch· 
meister, die auch selbst zugegen waren, der Friedensrichter 
Cremers, für die Vikare: J . A. Steinweg. 

In zwölf Artikeln enthielt der Vergleich etwa folgendes: Die 
Kirchmeister verzichten auf die von Pr . in Besitz genommenen 
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¡•ndereien, wogegen Pr. vom 15. Germinal XI I , d. i. vom Ver-
fstage an bis zur Genehmigung des gegenwärt igen Vertrages 

lurch die kaiserliche Regierung, jähr l ich 1200 Franken „des .ge-
I ,liten Genusses halber" und ausserdem innerhalb 14 Tagen nach 
[•ι- Genehmigung eine einmalige Vergütungssumme von 125 fran-
•«'•sclien Kronentalern zahlt. Weiter stellt Pr . Sicherheit , dass 

lio Kirche fürderhin jährlich 1500 Franken stat t des Genusses 
1er Ländereien erhalte, davon 168 Franken aus von Pr . der Kirche 
wieder freigestellten Wiesen (14 Morgen à 12 Franken) und den Rest 
VOIi 1332 Franken aus Kapitalien, die höchstens bis zu 4° / 0 auf der 
(ieincinde Viersen haften, oder aus herausgegebenen liegenden 
(ii-iinden. Für diese Summe verbürgte sieh der Vater des Käufers 
l'eter Pr. und sein Schwager Johann Lenssen in Rheydt . Das 
vom Käufer in Besitz genommene Gehölz wird der Kirche ohne 
¡,11c Berechnung zurückgegeben. Pr. verpfl ichtete sich auch, die 
Ke»ierungsgenehmigung dieses Vertrages innerhalb sechs Monaten 
unter Übernahme der Ubertragungs- u. a. Kosten zu erwirken, 
andernfalls der Vertrag als nichtig gilt. Wird der Vertrag in 
allen seinen Punkten innerhalb zwölf Monaten nach der Genehmi-
gung nicht erfüllt, so verbindet sich Pr.. den Kirchmeistern eine 
Kapitalsunnne von 3300 Franken zu zahlen. Auch verspricht Pr. , 
>ii'li bei der Regierung fü r eine Entschädigung der Kirche wegen 
,1er verkauften Vikariehäuser und Renten zu verwenden. Der 
Vertrag wurde vollzogen Dülken, den 3. Juni 1807. 

Der Vertrag wurde bereits am 4. Juni der Regierung zur 
Genehmigung eingesandt, kam aber schon am 11. zurück mit der 
Weisung: d a s s , e h e m a n m i t d e n K i r c h m e i s t e r n u n t e r -
handle, m a n i h n e n z u e r s t d a s k a i s e r l i c h e D e k r e t v o m 
:'.">. Apr i l b e k a n n t m a c h e n m ü s s e . Danach gehörten die 
Hüter den Domänen, von denen sie als zu Kuratbenefizien gehörend 
nach der Erklärung des Kultusministers Portalis vom 4. Thermidor XIV 
und der Entscheidung des Finanzministers vom 2. Brumaire des-
selben Jahres der Kirche hät ten zurückgegeben werden müssen. 
In der Erkenntnis ihres nunmehr auch formell gesicherten Rechts-
tioilens und nicht wenig erbost über das Spiel, das man mit ihnen 
-Ttrieben, widerriefen die Kirchmeister auf der Stelle den unrecht-
mässig erschlichenen Vergleich und baten den Prä fek ten Lametb , 
»i den vollen Besitz der Güter gesetzt zu werden. 

Auf diese Vorstellung verfügte der Prä fek tu r ra t unter dem 
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16. September : Alle nicht veräusserten Ländere ien der dre¡ 
Vikarien sollen der Ki rchenfabr ik init den seit dem 7. Thermidor X¡ 
verfal lenen E inkünf t en zurückgegeben werden . Wegen der Ver 

kauf t en Häuser , Gär ten und anderen Güter können sich 
Kirchmeister an Se. Exzellenz den Finanzminis ter wenden, n„ 
den Ersa tz derselben zu ver langen. Die Rückforderung der 
Holzungen soll dem kaiserl ichen Fors tmeis ter zur Begutachtuu. 
mitgeteil t werden . Gegenwärt iges soll dem Generalpräfekt 2llr 

Er langung seines Vollziehungsbefehles vorgelegt werden. 

(gez.) Mylius, Jakobi. 
Der P r ä f e k t f ü g t e folgendes bei : Ich befehle, dass obiger Be-

schluss nach seinem Inhal te und seiner Form vollzogen und d e i u 
Domänenverwal ter sowie den Reklamanten (Kirchmeistern) in Ab-
schri f t zugeschickt werde . Jedoch ist die Genehmigung desselben 
durch Se. Exzellenz den Finanzminis ter einzuholen. Gegeben im 
Prä fek tu rpa las t e , T a g , Monat und J a h r wie oben, (gez.) Alexander 
Lameth . 

Hocher f reu t über diesen Beschluss hielt man dann in Viersei; 
den Prozess für glücklich beendigt , doch alle Vorstellungen, in 
den Besitz der Güter gesetzt zu werden, blieben noch ohne Er 
folg. Der Gegner ha t te bereits vorbeugende Schri t te in Paris ¡i¡ 
den Vorzimmern des Finanzministers ge tan . Auch dahin bot siel¡ 
den Klägern ein Vermit t ler und Sachwal te r ihrer Eingaben. Ein 
Jur is t -Anwärter um eine Richterstel le, namens Maas, anscheinend 
aus der alten Viersener Famil ie dieses Namens stammend, der 
spätere Fr iedensr ichter in Ürdingen, wollte sich in Paris mi: 
die Friedensrichterstel le in Viersen bewerben. Ihn bevollmächtigter 
die Kirchmeister , beim Finanzminis ter die Entscheidung zu be 
wirken gegen ein Anerbieten vou 100 Pistolen bei glücklicher 
Beendigung der Angelegenhei t . Die Sache wurde der Kirch» 
noch teurer . Am 19. Feb rua r 1808 schrieb Maas aus Paris: 
„. . . Ich sah, dass hier mit bloss schrift l ichen Vorstellungen weni: 
auszurichten ist, wenn sie nicht mit gewicht igen, d. h. goldenei 
Gründen unters tützt werden. Ich wendete daher die nämliche: 
Mittel an, deren sich unser Gegner allem Anschein nach gep 
uns bedient hat . Ich versprach denen, die in dieser Sache d a · 
Meiste tun können, im Namen meiner Kommittenten ein Doucer 
von 15 Louisd 'or , wenn die Sache vor dem 1. Mai curr. zu unser 
Gunsten entschieden ist; sonst aber geben wir nichts. Ich liai 
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dieses Anerbieten auf eine feine Art, und zwar durch eine dr i t te 
Person inachen müssen; denn die Herren wollen auch noch sehr 
l e l i k a t scheinen. Ich habe mich dazu einem Manne, den ich als 

< t i u l i e n k a m e r a d von Köln aus kenne, durch Wechsel verbunden, 
w o g e g e n dieser mir Revers g ib t ." Unter dem 20. Feb rua r wurde 
e r n e u t eine schrif t l iche Vorstellung beim Finanzministerium ein-
g e r e i c h t . Am 15. März 1808 kam die ersehnte Entsche idung 
des Finanzministeriums — ob und inwieweit die Goldstücke dazu 
mitgewirkt haben, blieb natürl ich unbekannt — : „Finanz-
ministerium, Entscheidung vom 15. März 1808. Der Beschluss 
des Prä fek tur ra tes des Roerdepar tements vom 16. September 
vorigen Jahres, enthal tend, class die R ü c k g a b e der unbeweglichen 
( i i i t e r in Ackerland und Wiesen, herkommend von den Altären 
des hl. Sebastian, des hl. Kreuzes und des hl. Pe t rus in der 
Kirche zu Viersen, s ta t t f inde, wird gutgeheissen und bestätigt . 
Die Rückerstat tung der E inkün f t e von diesen Gütern, welche 
durch denselben Beschluss dekret ier t wird, soll nur für diejenigen 
E i n k ü n f t e s tat t f inden, welche von dem Domänenempfänger nach 
der geschehenen Rückfo rde rung der Kirchengüter können emp-
fangen worden sein." 

Durch diese beiden auf das kaiserl iche Dekre t vom 23. April 
1807 zurückgehenden Entscheide wa r die Sache nach der formellen 
Seite für die Kirche günst ig erledigt, aber die ta tsächl iche Er-
ledigung sollte sich noch lange hinziehen. 

Der Käufer stellte dem P r ä f e k t e n vor: Da er einen Tei l 
der Güter bereits veräusser t habe, werde ihm die Rückers ta t tung 
der Güter in na tura grossen Verlust verursachen, er erbiete sich, 
dafür Güter vom nämlichen Wer te und Renten auf die Gemeinde 
vom nämlichen E r t r a g e anzuweisen. Der P r ä f e k t schrieb darüber 
am 2\). Juni nach Viersen: Das Anerbieten P r . s wie auch die 
alten Kirchengüter und die neu angebotenen sollen von zwei 
Sachverständigen, deren einer von Pr . , der andere vom Krefe lder 
l'nteipräfekten Jo rdans zu ernennen sei, bera ten und abgeschätz t 
werden, dann den Kirchmeistern und dem Viersener Munizipal-
s t e vorgelegt und schliesslich der ganze Prozess und geplante 
Ausgleich von drei vom Unterprä fek ten zu ernennenden Recbts-
-flelirten begutachte t werden. Kirchenvors tand und Gemeinde-
s t , letzterer an Stelle des Käufers P r . unter dem Vorsitze des 
'· Heigeordneten, müssen ihr mit Gründen belegtes Gutachten zu 

Annale!! des liist. Vere ins XCVI. 7 
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den Vorschlägen Pr.s abgeben. Auf Grund des Gutachtens der 
Rechtsgelehrten sollen alsdann Kirchmeister und Gemeinderat zur 
definitiven Beratschlagung kommen. Dieser unanfechtbare Be-
schluss des Präfekten erfolgte, trotzdem bereits sofort eine Mehr-
heit des Gemeinderates die Vorschläge Pr.s, seines Vorsitzenden 
Maire, für billig erklärt hatte. Der Kirchenvorstand lehnte den 
A'orschlag Preyers wie auch das Gutachten der beiden Sach-
verständigen aus den im folgenden zu verstehenden Gründen ab 
und forderte sein volles und klares Recht. Pr. hatte u. a. der 
Kirche als Ersatz das dem Domänenempfänger Blin zu Krefeld 
gehörende Rathhöfchen zu Oedt angeboten. Hierüber schreibt 
der beteiligte Vikar Steinweg: „In bezüglichem Einverständnisse 
mit dem Pächter war die Pachtsumme auf tausend Franken jährlich 
festgesetzt, ein Betrag, der vielleicht über die Hälfte zu hoch war, 
wie alle früheren Verpachtungen bewiesen. Nichtsdestoweniger 
muss ich es zur Schande des grössten Teiles' des Gemeinderates 
sagen, dass die aus ihrer Mitte gewählten Experten diese Pacht-
summe für billig erklärten . . . Doch wozu verleitet nicht 
kriechende Schmeichelei und Eigennutz." „Zu Sachverständigen 
wurde", so fährt Steinweg fort, „der Notar Heinrichs zu Dahlen 
und der Notar Gormanns zu Erkelenz ernannt. Beide behandelten 
die ihnen übergebene Aufgabe mit so wenig Einsicht und Ge-
wissenhaftigkeit, dass man in Zweifel gerät, ob ihre für die Kirche 
so verderbliche Gutachten ihrer Unwissenheit und Nachlässigkeit 
oder einer geheimen Bestechung von Seiten des Paul Pr. zu-
zuschreiben sei." Dieses harte Urteil der Kirchmeister ist, wie 
auch das unten folgende Gutachten der Rechtsgelehrten nahelegt, 
aus der Person ihres Gegners zu erklären. Steinweg fährt fort: 
„Nach ihrer Berechnung taten 74 Morgen Land nur 950 Franken 
Pacht aus. Dagegen wäre der Kirche der Rathhof in Oedt ge-
boten mit 1000 Franken Einkünften, wie dieses mehrere Belege 
beweisen sollten. Wie offenbar falsch das Gutachten der beiden 
Experten war, ist ihnen später nachgewiesen worden. Ebenso 
lügenhaft (!) fanden sich auch die Belege vom Rathhof, welche 
die Kirchmeister durch biedere und gewissenhafte Sachverständige 
untersuchen Hessen. Diese fanden, dass die nötigen Ausbesserungen 
an den Gebäulichkeiten die Summe von 1500 Franken über 
steigen würden, welche von Seiten des P. Pr. auf höchstens 30' 
Franken angeschlagen waren. Sie fanden auch, dass das ganze 
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(int nicht einmal 6 0 0 Franken jährl iche P a ch t einbringen könnte, 
Avie auch die Pacht der sämtlichen vorhergehenden Jahre bewies, 
indem der Anpächter Peter Wiges in den letzten Jahren nur 5 2 0 
K r a n k e n wie früher bezahlt babe ; dabei hatte derselbe viel ver-
loren, welches der Eigentümer des Hofes, der Domänenempfänger 
Ulin, eingesehen haben muss, wie aus den Nachlassungen an der 
Pacht (bis auf 3 0 5 Franken) deutlich zu ersehen ist. Rechnet 
man noch zu dem Allem die Feuersgefahr oder den verfallenen 
Z u s t a n d der Gebäulichkeiten, so würde für die Kirche wenig 
übriggeblieben sein. So ungerecht es nach dieser Darlegung 
war, die Kirche fast zwingen zu wollen, ihre Güter gegen das 
Kathhöfchen zu vertauschen, so sehr sprach auch das Gesetz da-
gegen, wie dies Art. 5 4 5 des Code Napoléon ausdrücklich besagt : 

N i e m a n d kann gezwungen werden, sein Eigentum abzutreten, es 
sei denn um des öffentlichen Nutzens willen und vermittels einer 
gerechten und vorläufigen Entschädigung." Also aus sachlichen 
und rechtlichen Gründen hielten die Kirchmeister an ihrem Stand-
punkt fest. Um alle Gegenerklärungen wirksam zu schlagen, 
v e r b a n d e n sie sich notariell am 25 . März 1809 vor dem Notar 
Elkens in Dülken, aus ihrem eigenen Vermögen für die 7 4 Morgen 
der Kirche 1350 Franken jähr l iche Einkünfte zu garantieren. 
Interessant ist auch die Haltung der Gemeinderäte, von denen ein 
gutachtlicher Beschluss über die Experten Heinrichs und Gor-
manns gefordert wurde. Mehrere von ihnen waren Ankäufer der 
Kirchengüter und fürchteten wohl für ihre Erwerbungen. Andere 
Iiielt wohl die Rücksicht oder die Furcht vor der R a c h e ortsgewal-
tiger oder höherer Instanzen im Schwanken. Bei der ersten 
Sitzung a m 25 . März 1809 , in der sie unter dem Vorsitz des 
1. Beigeordneten ihre gutachtliche Meinung äussern sollten : 
-ni) der von Paul Pr . der hiesigen Kirche St . Remigius für die 
fraglichen Vikarie-Güter angebotene Rathhof in Oedt ein annehm-
barer billiger Ersatz s e i ? " trugen die Ratsmitglieder auf eine 
Vertagung der Sitzung auf zwei T a g e an. In der Sitzung am 

März stimmten von 18 anwesenden Mitgliedern zwei für die 
l'-xpertise, 14 erklärten, die Güter nicht zu kennen und deshalb 
sH1I nicht äussern zu können, und nur zwei lehnten den ange-
'" ' teuen Ersatz ab. Auf den Bericht über diese Verhandlung er-
dichte der Unterpräfekt den Gemeinderat dringend, in einer neuen 
Atzung n i c h t a u s w e i c h e n d zu a n t w o r t e n , sondern kate-
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gorisch über den Ersatz sich zu äussern. In der Sitzung a n t 

11. April 1809 entfernten sich die meisten Mitglieder und weigerten 
sich, eine weitere Erklärung abzugeben und die Verhandlung Zll 

unterzeichnen. In einer nochmaligen Sitzung über diesen Gegen-
stand im Januar 1810 erklärten die Mitglieder, sich dazu nicht 
anders wie f rüher äussern zu können. Die höhere Autorität möge 

darüber befinden. Auch lehnten sie ausser dem Vorsitzenden 
ihre Unterschrift ab, weil sie nichts anderes als früher zu erklären 
hät ten. 

Mit der Mehrheit des Gemeinderates war also — für und 
gegen — nichts zu machen. 

Als rechtsgelehrte Gutachter hat te auf Anweisung des General-
präfekten der Unterpräfekt Jordans zu Krefeld gewählt die Herren 
von Herweg, Nückel und Verlsenius in Köln. Ihr zeitgeschicht-
lich wie auch sonst rechtlich interessantes Gutachten vom 28. No-
vember 1809 sei vollständig mitgeteilt : 

„Beim ersten Anblicke der Sache sollte man geneigt sein, der 
Meinung beizupflichten, dass die Kirchmeister sich mit einem Ersatz 
begnügen müssten und ihre Zurückforderung der fraglichen Güter 

in natura wenigstens aus dem Grunde der Billigkeit zu verwerfen, 
a) weil der Zweck ihrer Forderung nur dahin geht, der Kirchen-

fabrique die Einkünfte, welche die fraglichen Güter auf-
bringen könnten, zu erhalten und zu sichern, 

b) weil dieser Zweck erreicht wäre, wenn man ihr ein Äqui-
valent verschafft , 

c) welches auch der Beschluss des Generalpräfektes vom 29. Juni 
1808 präjudizierend entschieden habe, 

d) weil Preyer auch schon solche Ersatzgüter zur Verfügung 
gestellt habe, und 

e) weil derselbe in grosse Verlegenheit kommen würde, wenn 
er zu einer Rückerstat tung in natura angehalten werden 
sollte. 
Wenn man aber der Sache mit Rücksicht auf die be-

treffenden Gesetze auf den Grund geht, dann kann man naeli 
unserer Meinung sich der Erklärung nicht entschlagen, da s s die 
F o r d e r u n g d e r K i r c h m e i s t e r , dass die Güter der Kirchen 
fabrique in natura zurückgestellt werden, m i t d e n Gesetzen 
g a n z ü b e r e i n s t i m m e , und d a s s s i e n i c h t g e h a l t e n sind, 
s i c h m i t e i n e m Ä q u i v a l e n t z u b e f r i e d i g e n . Denn 
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1. sind die fraglichen Güter nach dem kaiserlichen Dekret 
nicht veräussert und folglich auch deren Eigentum nicht an einen 
D r i t t e n überwiesen. 

2. Wurden sie durch den am 16. September 1807 gefassten 
]5escliluss des Präfekten (s. o.) und durch dessen ministerielle 
Genehmig ung vom 15. März 1808 (s. o) zum Eigentum der Kirche 
von Viersen erklärt und zu gleicher Zeit ihre Rückerstattung be-
fohlen. 

3. Diese Beschlüsse haben dieselbe Kraf t wie die Urteile 
einer gerichtlich entschiedenen Sache, durch die man ein un-
veräusserliches Eecht erworben. 

4. Die Kirchenfabrique hat hierdurch eine vollkommene 
Einsetzung in den Besitz erworben. Diese Einsetzung in den 
fraglichen Besitz der Güter ist eine reelle und gibt gegen jeden 
Vorenthaltcr das Recht, das Eigentum zurückzufordern. 

5. Das ist nun aber gerade das aus dem Eigentum folgende 
Recht, dass Jeder das, was ihm zugehört, zurückfordern kann, 
ohne gehalten zu sein, gegen seinen Willen ein anderes Gut, wenn 
schon von gleichem Werte, sich aufdringen zu lassen. Dieser 
Grundsatz stand heilig fest in der alten Gesetzgebung und steht 
auch noch ebenso fest in der gegenwärtigen. 

L. 2. § 1. ff. De rebus creditis. 
L. 16. eod. De Solutionibus. 
Art. 545. Du Code Napoléon. 

Die einzige Ausnahme von dieser Regel war und würde jetzt noch 
sein das allgemeine Wohl, wovon aber hier keine Rede sein kann. 

6. Selbst dann, wenn das angebotene Äquivalent mehr wert 
ist, als die Sache, die man schuldet, kann der Eigentümer oder 
<¡laubiger nicht gezwungen werden, auf das letzte zu verzichten 
und das erste anzunehmen Der Artikel 1243 des Code Napoléon 
ist in diesem Punkte entscheidend: 

„Ein Gläubiger kann nicht gezwungen werden, eine andere 
Sache, als er zu fordern hat, anzunehmen, wenn schon der Wert 
<ler angebotenen Sache ihr gleichkommt, oder selbst grösser sein 
sollte." 

Die alten Gesetze stimmen hiermit überein. 
1. Dürfte man auch in dem speziellen Falle nicht nach der 

Billigkeit entscheiden und sagen, dieser Beweggrund fordere, den 
Herrn Preyer nicht dazu anzuhalten, den Ersatz der Güter in 
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natura zu leisten, weil das Gesetz dawider ist, und man von einer 
solchen Billigkeit sagt: aequitas legibus ΏΟΏ agüita cerebrina est 
Eine von dem Gesetze nicht anerkannte Billigkeit ist ein Hirn-
gespinst. 

8. Untersucht man übrigens den zweiten Erwägungsgruntf 
des kaiserlichen Dekrets vom 23. April 1807, der da lautet: 

„In Erwägung anderseits, dass Herr Preyer nicht konnte 
wie er vorgibt, durch den Verbalprozess der Abschätzung in In·, 
tum geführt worden sein, weil dieser nur von der Abschätzung der 
Häuser spricht, und dass, selbst wenn derselbe auch nicht klar 
genug wäre abgefasst gewesen, Herr Preyer sich dennoch n i c h t 
hätte täuschen und mit gutem Glauben annehmen können, dasa 
der Abschätzer nur zu 600 Franken Kapitalgüter sollte angesetzt 
haben, wovon er erklärt, dass das eine 510 und das andere 850 
und das dritte 545 Franken Zinsen jährlich einbringe," 

So sieht man, dass dieser Erwägungsgrund in Hinsicht auf 
die vorgebliche Erwerbung der Güter d e m H e r r n P r e y e r den 
g u t e n r e d l i c h e n G l a u b e n a b s p r i c h t , so wie dass, wenn er 
bei einer solchen vom kaiserlichen Dekret unterstellten Voraus-
setzung Unannehmlichkeiten und Verluste gehabt hat, er es nicht 
einmal wagen dürfte, sich darüber zu beklagen, quia damnum, 
quod quis sua culpa sentit, sentire non intelligitur. 

9. Ebensowenig Beachtung verdient es in dem vorliegenden 
Falle, dass Herr Preyer die fraglichen Güter schon veräussert 
hat, denn da er zufolge des oben erwähnten Dekretes des Kaisers 
selbst kein Recht auf diese Güter erworben hat, so konnte er sie 
auch an keinen anderen übertragen, mag er diese Veräusserung 
vor der Einsprache der Kirchmeister vorgenommen haben oder 
mag sie, wie diese letzteren behaupten, nach derselben geschehen 
sein, und folglich wird die Kirchenfabrique sie gegen jeden un-
rechtmässigen Vorenthalt zurückfordern können. Und endlich 

10. Da das gesagte kaiserliche Dekret verordnet, dass die 
Domänenverwaltung die besagten Güter wieder in Besitz nehmen 
solle, und da der Sinn dieser Bestimmung sich nun auf die 
Kirchenfabrique ausdehnt, welcher auch die Güter zuerkannt sind, 
d a d i e K i r c h m e i s t e r an d e r v e r o r d n e t e n A b s c h ä t z u n g 
s i c h n i c h t b e t e i l i g t u n d a u f d i e R ü c k e r s t a t t u n g der 
G ü t e r in n a t u r a in k e i n e r W e i s e v e r z i c h t e t , v i e l m e h r 
a u f d e r e n R ü c k e r s t a t t u n g b e i S e i n e r E x z e l l e n z dem 
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Minister d e s I n n e r n a n g e t r a g e n h a b e n , so wird man nach 
unserer Meinung ihnen die Verfügung des Präfekten des Roer-
departements vom 29. Juni 1808 nicht entgegenhalten können. 

Da wir nach den entwickelten Gründen der Meinung sind, dass 
die Kirchmeister rechtlich nicht verpflichtet sind, ein Äquivalent 
statt der der Kirchenfabrique zugehörenden fraglichen Güter an-
zunehmen, so haben wir nicht nötig, die Frage zu erörtern, ob 
und inwiefern die Absehätzung statt haben kann, und ob das in 
dem Rathhof angebotene Surrogat genüge oder nicht. 

Wir bemerken übrigens, dass nach unserer Meinung die 
Expertise nicht zur Grundlage einer zu regelnden Schadloshaltung 
angenommen werden könne, weil darin nicht ausgesprochen ist, 
dass die Qualität der fraglichen Güter im einzelnen untersucht 
und abgeschätzt worden sei, was aber notwendig hätte geschehen 
müssen, weil es eben sich um eine Schadloshaltung für alle einzelnen 
Güter handelte, g e g e n d ie d a s Gut , de r R a t h h o f , n i c h t a l s 
Ä q u i v a l e n t w ü r d e a n g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n , weil 
dessen sichere Einkünfte nicht über 1000 Franken jährlich an-
gesetzt worden sind, während die Kirchmeister für den Fall, wo 
man ihnen die fraglichen Güter überlassen wollte, eine jährliche 
Rente von 1350 Franken frei von allen Lasten, durch sie selbst 
oder durch jemand anders zu verbürgen, angeboten haben, ein 
Betrag, den man wohl berücksichtigen sollte, um eine Schadlos-
lialtung, sei es in liegenden Gründen oder in Staatsrenten, zu 
regeln, weil es sich hier um das Interesse einer Kirchenfabrique 
handelt, das in diesem Punkte dem der Minderjährigen gleich 
ist; es auch s c h w e r zu g l a u b e n ist, d a s s e in s o l c h e s An-
e rb ie ten d ie F o l g e e i n e r F e i n d s c h a f t s e i , indem dasselbe 
nicht für einmal, sondern für immer gemacht ist. 

Dieses ist vorbehaltlich einer besseren unsere Meinung. 

Köln, 28. S e p t e m b e r 1809. 
v„ H e r w e g , N ü c k e l , V e r k e n i u s . 

Nach der obigen auf Antrag der Kirchmeister herbeigeführten 
Entscheidung des Pariser Finanzministeriums vom 15. März 1808 
«ίΐι· die Kirche seitdem wieder Eigentümerin ihrer Güter. Alle 
''is dahin von den von Pr. unrechtmässig in Besitz genommenen 
'•iitern genossenen Einkünfte hatte Pr. nach Ausweis der Hebe-
l'Ueher der Kirche nebst den noch nicht veräusserten Wiesen 
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zurückzugeben. Ara 16. September 1808 ha t te er da für bereits 
3545 F r a n k e n in die H ä n d e der Kirchmeister abgel iefer t . 

Je tz t handel te es sich noch um Rückgabe von noch 83 Morgen 
Acker land, die, wie e rwähnt , bereits ve rkauf t waren. Das R e c h t s -
gutachten hat te auch da einen vollen Sieg der Kirchmeister <rP Ö *** 
bracht . P r . setzte alles in Bewegung, um sich aus der Schlinge 
zu ziehen. Mit seinem Angebot des Ra thhöfchens als Ersatz 
fiel er, wie wir gesehen, vollständig ab. Ging's nicht auf 
geraden Wegen voran, dann auf k rummen. Schon 1808 schrieb 
der Fr iedensr ichter Maas aus Paris , dass ihn wegen seiner Be-
mühungen um den Entschluss des Finanzministers vom 15. März 
1808 die Rache Pr . s getroffen. Er könne sich mit seiner Be-
werbung um einen Richterposten wegen seiner Vermittlertätigkeit 
als ein Opfer der F reunde des P r . in den Reg-ierungsinstanzen 
betrachten. Unmit te lbar nachdem die der Kirche günstige mini-
sterielle Entscheidung expedier t war, hä t t e man ihn denunziert, 
im Justizministerium sei er in Ungnade gefallen, und seine Pro-
tektoren, namentlich der Herzog von Arenberg, habe Paris ver-
lassen und sei nach Schweden versetzt . E r schrieb recht ver-
zweifel te Briefe, und bat seine F reunde dr ingend, Schritte um 
Pro tek t ion für eine Stelle zu tun. Auch spricht er davon, er-
f ah ren zu haben, dass sein erster Bericht aus Pa r i s an die Kirch-
meister von den Gegnern geöf fne t worden sei. Wie dem ist. 
bleibe dahingestel l t . In allen Briefen abe r schreibt er: Rachc. 
Rache an P r . ! E r ha t schliesslich doch die Friedensrichter-
steile in Ürdingen erhal ten, vielleicht mit Unterstützung· des 
Rates von der S t rae ten in Aachen, der ja den Kirchmeistern 
günstig- war , vielleicht unter dem neuen P r ä f e k t Ladoucet te , als 
endlich Pr . ' s Minen gegen ihn selbst sprangen. In Paris, in 
den Regierungskreisen, nannte man Pr . , wie Maas schreibt, 
den „fermoir" d. i. Stemmeisen oder Stechbeutel , der in den 
Künsten, „sich alle Tore öffnen zu lassen", wohlbewander t war. 
Auch in seiner Gemeindeverwal tung hat dieser französische Ver-
trauens- und bürgerl iche Ehrenmann t rübe Spuren hinterlassen. 
Nach seinem späteren Verschwinden stellte der Gemeinderat in 
seiner Gemeinderechnung (Mai 1811) und in den Entschädigungs-
fonds fü r die im Interesse des geplanten Napoleonischen Nord 
oder Rhein-Maaskanals enteigneten Ländere ien schwere Unregel-
mässigkei ten fest, wofür der Gemeinderat den Unterpräfekteu 
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w 

l,.,t den Fi'· allen Wegen des Rech t s verfolgen zu lassen" . 
I)iese im amtliehen Gemeinde-Protokoll verhandel te Ta t sache diene 

k E n t g e g n u n g · auf den Einwand , dass die obige Dars te l lung sich 
lediglich auf die Akten der Kirchmeis ter stütze. In dem Brief-
wechsel mit dem Vikar Ste inweg stellte er sich als den f r i ed -
fertigen* über den Strei t unglücklichen und wegen des gegen ihn 
,-iltenden Misstrauens tief betrübten Ehrenmann hin, hinter dem 

I J i i cken aber schi lderte er seine Gegner , besonders den Vikar 
S t e i n w e g , als alte eigensinnige feindsel ige Stre i thähne, die nur 
êin Verderben wollten. Sogar beim Bischof Berdolet in Aachen 

w u s s t e er sich derar t T ü r und Ohr zu öffnen, dass der Bischof 
„„ter dem 8. März 1809 in einer Zuschr i f t an den Vikar Stein-
weir die Kirchmeister zu einer gütl ichen Vereinbarung glaubte 
m a h n e n zu müssen. Als S te inweg darauf in einer vortreff l ichen 
A n t w o r t dem Bischöfe die Unzuverläss igkei t der Pr .schen schönen 
Versprechungen dar legte , war auch dieser Umweg verlegt. 

Hören wir nun den weiteren Verlauf der Sache. Nach dem 
juristischen Gutachten der drei Kölner Rechtsgelehr ten reichten 
der Kirchmeister Sar t ingen und Vikar Ste inweg persönlich beim 
(¡eneralpräfekten L a m e t h ein Bit tgesuch ein um Autorisation der 
Kirelienvenvaltung zur gerichtl ichen Erzwingung der Herausgabe 
der Vikariegiiter.' Der P r ä f e k t empf ing die beiden zuerst sehr 
unfreundlich und bezeichnete sie als eigensinnige, dem Pr . feind-
selige Männer. Als diese darauf die Pr .schen Versprechungen 
und dessen Betrügereien aus den Akten nachwiesen, wurde der 
liislier ganz falsch informierte P r ä f e k t doch umgest immt und ver-
sprach ihnen baldige Entscheidung. E h e diese aber erfolgte, 
wurde der Genera lpräfek t L a m e t h durch Napoleon nach Tur in 
versetzt, und dessen Nachfo lger Ladouce t t e machte endlich dem 
l'ro/.ess zugunsten der Kirche ein E n d e , wenn die Abwicke lung 
sich auch noch l 1 / 2 J a h r hinzog. Die folgenden Aktens tücke 
sind: Am 27. März 1811 schrieb der Unte rprä fek t , dass die Ober-
priiíektur am 12. F e b r u a r dem Minister des Innern über die 
wiederholte Vorstellung der Kirchmeis ter um ein Endur te i l in 
Relien . . . Bericht ers ta t te t und vorgeschlagen habe, sie zu er-
mächtigen, die von Her rn Pr . veräusser ten Güter in Besitz zu 
nehmen, jedoch mit dem Vorbehalte , dass die Ankäufe r ihres er-
stellen Schadens wegen sich an dem, gegen welchen sie im 
'teilte sind, gerichtlich erholen könneil. 
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Nach einem Monat lag von Paris die Entscheidung vor, dass 
der Herr Staatsrat-Verwalter der Berechnungen der Staatsdomänen 
und Hospitien dafür halte, dass der Kirche zu Viersen die v0n 
Herrn Pr. veräusserten Güter zurückgegeben werden m ü s s t e n 

Der Unterpräfekt Jordans, der diese Antwort bekannt gab, ersuchte 
die Kirchmeister nunmehr, sich an den Präfekten zu wenden um 
die Vollmacht, die Sache gerichtlich zu verfolgen. Das Schreiben 
ist aus Crefeld vom 23. April 1811. 

Der Kirchenvorstand zögerte nun nicht, diese Autorisation 
die er schon so oft durch seine Vorstellungen nachgesucht hatte 
nochmals zu erbitten. Am 27. Juni erhielt er folgenden Beschluss 
des Präfekturrates zugestellt: 

,,Wir Präfekt des Roer-Departement. 

Nach Einsicht des hier beigefügten Ausspruches des Prä-
fekturrates in seiner Sitzung vom 24. Juni 1811: 

Der Präfekturrat des Roer-Departements. Nach Einsicht 
des Bittgesuches der Kirchmeister der Pfarre Viersen um die 
Vollmacht die unrechtmässigen Inhaber der Grundgüter, welche dei· 
Kirchenfabrique durch Beschluss dieses Rates vom 16. Sept. 18UT 
zurückgegeben und der vorgebliche Erwerber desselben Herr Pr.. 
verkauft hat, zur Rückerstattung aufzufordern und gerichtlich zu 
verfolgen. 

In , Erwägung, dass der durch Herrn Pr. vorgeschlagene 
Ersatz dieser Güter durch andere nicht hat stattfinden können, 
und dass nach der Zuschrift des Herrn Staatsrats und General-
Rechnungsrates der Gemeinden es kein anderes Mittel gibt, um 
die Kirchenverwaltung wieder in den Besitz ihrer Güter zu bringen, 
als dieselben von den jetzigen unrechtmässigen Inhabern zurück-
zufordern. Nach dem Berichte eines seiner Mitglieder und nach 
gemeinsamer Beratung beschliesst: 

1. Die Kirchmeister der Pfarrkirche zu Viersen werden 
hiermit ermächtigt, vor den Gerichtshöfen und Tribunalen die 
Güter, die ihrer Kirchenfabrique durch den Beschluss vom 16. Sept. 
1807 zurückgegeben sind, und die von ihnen mit Namen in ihrem 
Bittgesuch bezeichnet worden, zurückzufordern. 

2. Gegenwärtiger Beschluss soll dem Herrn Präfekten ein-
gereicht werden, um seinen Vollziehungsbefehl zu erhalten. 

(gez.): von der Straeten. J . Defurth. Dümont." 
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Wir befehlen dessen Vollziehung und die Übersendung an 
deu Souspräfekten in Crefeld zur weiteren Mitteilung an die Kirch-
meister von Viersen. 

Gegeben im Palast der Präfektur, Tag, Monat und Jahr 
w¡e oben. (gez.): Ladoucette. 

Für gleichlautende Abschrift der General - Sekretär der 
l'räfektur. (gez.) : Koerfgen. 

Für gleichlautende Abschrift der Souspräfekt des Arron-
dissements Crefeld. (gez.): Jordans. 

Dieses Schlussurteil flog wie ein Lauffeuer durch die Ge-
meinde und verbreitete grosse Freude. Die Ankäufer aber, 46 an 
der Zahl, gerieten in nicht geringen Schrecken als es hiess, 
Pieyer, der ihnen hätte Entschädigung leisten müssen, habe sich 
aus dem Staube gemacht und sei, wie man sagte, als Offizier in 
die spanische Armee eingetreten. 

Der grösste Teil der Ankäufer weigerte sich zunächst, die 
(iliter freiwillig abzutreten; erst als sie durch den Gerichtsvoll-
zieher in gehöriger Form unter Mitteilung des Präfekturrats-
heschlusses aufgefordert worden und bei mehreren Eechtsgelehrten 
erfahren hatten, dass eine gutwillige Abtretung das Ratsamste 
wäre, unterwarfen sie sich. Die Güter, 83 Morgen Ackerland, 
II1;, Morgen Wiesen, s /4 Morgen Holzgewächs wurden dann vom 
Kirchenvorstand am 4. Sept. 1811 öffentlich verpachtet und er-
zielten die jährliche Pachtsumme von 2106 Franken 50 Centimes. 

So war der Prozess, der ungefähr zehn Jahre gedauert hatte, 
denn glücklich beendet. Er hatte über 2000 Taler gekostet. Aber 
weder das, noch Zeit, Mühe und Unannehmlichkeiten haben die 
/.alien Kirchmeister und ihr kluger Berater gefürchtet. Ohne 
ihren Mut und ihre Tatkraf t wären auch diese Güter, wie so 
viele in jenen Zeiten, der Kirche für immer verloren gewesen. 
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